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Einleitung 
 

Regeln braucht man nicht nur beim Spiel. Überall wo Menschen miteinander leben, muss man bestimmte 

Regeln beachten. Auch das Miteinanderleben in der Grundschule Sulzdorf muss durch eine Ordnung 

geregelt werden, nach der sich alle richten müssen. 

Schulweg 
 zu Fuß: 

1. Benütze den sichersten Weg zur Schule und achte dabei auf den Verkehr! 

2. Sei bitte 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule! 

 

 mit dem Rad/Roller: 

3. Wenn du einen längeren Schulweg hast, darfst du erst nach Bestehen der Radfahrprüfung in 

Klasse 4 oder in Begleitung der Eltern frühestens ab Klasse 3 mit dem Fahrrad zur Schule 

kommen. 

4. Dein Rad muss verkehrssicher sein und du musst einen Helm tragen. 

5. Schiebe das Rad auf dem Schulhof und stelle es am dafür vorgesehenen Platz ab! Sichere 

 es dort mit einer Diebstahlsicherung/Schloss! 

 

 mit dem Bus: 

6. Bushaltestellen sind keine Spielplätze. Erwarte den Bus ruhig, stelle dich in der Reihe an 

und drängle nicht! 

7. Lasse die Kindergartenkinder oder ältere Menschen vor! 

8. Nimm im Bus Rücksicht auf andere Fahrgäste und verhalte dich ruhig! 

9. Setze dich hin, wenn ein freier Platz da ist. Verlasse deinen Platz zum Aussteigen erst,  

 wenn der Bus steht! 

10. Überquere die Straße nicht direkt vor oder hinter einem stehenden Bus! Warte 

 immer, bis der Bus abgefahren ist! 

 

 mit dem PKW: 

11. Wenn dich deine Eltern mit dem Auto bringen, müssen sie Schrittgeschwindigkeit im Bereich 

der Schule fahren, ins besonders auf dem Parkplatz. Bitte steige ausschließlich auf dem 

Parkplatz (Eltern Taxi) aus, nicht am Gehweg oder vor dem Kindergarten. 

In der Schule 
 

12. Wenn du aus einem zwingenden Grund früher im Schulgelände bist, so kannst du 

dich im Zeitraum zwischen den Herbst- und den Osterferien eine Viertelstunde 

vor Unterrichtsbeginn leise im Foyer aufhalten. 

13. Gehe beim Klingelzeichen nach der großen Pause und nach der 10-Minuten-Pause 

ins Klassenzimmer! 

14. Trage in der kalten und nassen Jahreszeit (zwischen Herbst- und Osterferien) 

 Hausschuhe! Das tut den Füßen gut und sorgt für mehr Sauberkeit im Klassenzimmer. Stelle 

deine Haus- und Straßenschuhe immer ordentlich an den dafür vorgesehenen Platz! 

15. Verhalte dich im Schulhaus bitte so, dass kein anderer bei der Arbeit gestört wird! 

16. Denke daran, dass bei Beschädigungen am Schulhaus, an seinen Einrichtungen oder bei 

Beschädigung der Schulbücher deine Eltern für den Schaden haften, den du verursacht hast! 
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17. Setze dich im Klassenzimmer an deinen Platz und beschäftige dich sinnvoll! Ist 

 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrerin/kein Lehrer in der 

 Klasse, muss die Schulleitung benachrichtigt werden. 

18. Renne und tobe in den Klassenzimmern, den Fluren und im Treppenhaus nicht 

 herum, weil es gefährlich ist! 

19. Verhalte dich gegenüber deinen Mitschülern rücksichtsvoll, zum Beispiel: nicht 

 stauchen, nicht schlagen, nicht stoßen, nicht schubsen, niemanden beleidigen 

 oder verletzen, einander aussprechen lassen! 

 

Auf dem Schulhof 
 

20. Vespere vor der großen Pause an deinem Platz im Klassenzimmer und gehe danach direkt auf den 

Schulhof! 

21. Halte die festgelegten Grenzen des Schulhofs ein und verlasse ihn nicht ohne Erlaubnis! 

22. Benütze in der großen Pause oder in der 10-Minuten-Pause die äußeren Toiletten 

 und nur die Ein- oder Ausgänge zum Pausenhof! 

23. Die Pausenspiele dürfen bei trockenem Wetter auf den Schulhof gebracht werden. Nach den 

Pausen müssen sie wieder ins Klassenzimmer mitgenommen werden. Ob die Pausenspiele in den 

Hofpausen benützt werden dürfen, entscheidet der unterrichtende Lehrer. Gehe mit den 

Spielsachen sorgfältig um! Beschädige sie nicht durch unsachgemäße Verwendung und verletze 

niemanden damit! Wenn du nicht mehr damit spielen willst, lege das Spielgerät zurück in die 

Kiste! Die Pausenspiele im Fahrradschuppen werden im Sommer von den Viertklässlern verliehen. 

Diese nehmen sie auch am Ende der Pause entgegen. 

24.    Der rote/grüne Ring am Haupteingang zeigt, ob die Wiese benutzt werden darf: Hängt der rote 

Ring, darfst du nur auf den Asphaltflächen des Schulhofes spielen, hängt der grüne Ring darfst 

du auch auf die Wiese hinter dem Schulgebäude. 

25 . Im Winter darf nur ein Fußball (ein Tag Kl. 1u.2, ein Tag Kl. 3u.4) benutzt werden. Für das 

Fußball, Tischtennisspielen und die Vogelnestschaukel gibt es einen Plan, wann wer dran ist.  

26.  Auf die Vogelnestschaukel dürfen nur 4 Kinder, bitte nie runterspringen und immer Abstand 

halten. Kein Fangespiel im Bereich der Schaukel. 

27. Benütze das Kletternetz mit großer Vorsicht und Rücksicht gegenüber deinen 

 Mitschülern, um Unfälle zu vermeiden! Spiele im Kletternetz-Bereich nicht 

 Fangen, wirf keine Gegenstände herunter und springe nicht herab! 

28.  Die Spielgeräte im hinteren Bereich (Richtung Turnhalle dürfen nur dann benutzt werden, wenn 

die Kette im Winter offen ist (Rutschgefahr am Trampolin). In diesem Bereich gibt es bei 

Schnee  keinen Winterdienst.  

29.  Bei Schnee und Eis auf dem Schulhof, an den Bushaltestellen oder auf dem 

 Schulweg: nicht schleifen oder Schneebälle werfen! 

30. Gehe nach dem Unterricht auf dem sichersten Weg nach Hause oder warte an der Schranke, bis 

die Aufsicht dich zur Bushaltestelle führt.  

 

 

 

 

Die Neufassung der Haus- und Schulordnung tritt nach Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom 

2.5.2016 und der Einverständniserklärung der Schulkonferenz nach §47, (5) SchG vom 24.11.2016 am 1. 

Janur 2016 in Kraft. 
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  F. Greiner 

  (Rektor) 

 

 

Wir haben die Haus- und Schulordnung der Grundschule Sulzdorf vom 2.5.2016 gelesen und zur 

Kenntnis genommen. 

 

Unterschrift 

 

der/des Erziehungsberechtigten: der Schülerin/des Schülers 

 

 

  __________________________   __________________________  

 


